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A r ch i v 
fur die 

Giviliftische Praxis. 
Vierunddreistigster Band. Erstcs Heft. 

I. 
Von einer neu zu begrundenden Wissenschaft der 

Dogmengeschichte des burgerlichen Rechts. 
Von 

Herrn Rstzhirt, 
Geh. Hofrath und Professor in Heidelberg. 

I«8 est urs boni et nvlzui, cu^u8 merilo tzuis N03 8»cor- 
<I o t o 8 appellet : ̂ uslilinm nnmquo colimus el boni ot »equi 
notitium prolitemur: »e<zuum »b ini^uo sepnrunlos, lici- 
wm nd illieito lligeelnonlos, lionos non solum melu poo- 
nnrum, vorum ol,»m prnemiorum exkorlnliono etticero 
cupienteg: vernm n»8i f»llor pkilogopkiam, non 8,,nul»lnm 
nlseolnnle3 etc. ?ublieum ^us in sacrk, in 8»cer6otibu3, in 
lnnxislrnlibu8 consislit. 

Ulpi»nu8 in der ersten Stelle der Digeften. 
Sirach (Cap. 38. V. 25.) : Die Weishelt der Schrlftgelehr- 

ten fordert Mus?. und wer wenige Geschafte hat, lann zur 
Welshelt gelangen. Wie soll der welse werden, der den 
Mug halt u. s. w.  diese Alle verlajsen sich auf ihre 
Hande, und jeder ist welse in seiner Kunst, ohne sie 
Alle kann keine Stadt erbaut werden, und man kann dartn 
weder wohncn noch herumgehen. Aber in der Gemeinde 
kommen sie nicht empor: auf dem Nichterstuhle sihen fie 
nicht, verstehen die GerlchtSordnung nicht, lonnen Recht 
und Gerechtigkeit nicht an den Tag bringen und fie find 
nicht bewandert in den Spriichen.  

§. t. Was ist der Zweck der Dogmengeschlchte? 
Es gibt noch einen Versuch zur Weitergeftaltung ber Rechtswissenschaft. Hugo hat eine doppelte RechtS- 
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gefchichte aufgestellt, bie augeve ald Avchaologie bev 
Quellen unb Hilfdmittel, bie inneve ald Fovtbilbung bev 
Nechtdinstitute unb Nechtdfatze. Die letzteve pat ev nicht 
unvichtig fo aufgefagt: sie fey eine vomifche Rechtdge- 
fchichte, b. p. bid zuv Bilbung bev Rechtdwissenfchaft felbst, 
bie ald Metpobe fchon untev ben Rsmevn vollenbet 
wovben ist; bann fey sie eine mobevne Litevavgefchichte, 
b. p. bie Daxstellung bev wissenfchaftlichen Weitevbilbung 
bev Nechtdwissenschaft. Allein in bev letzten Hinsicht pat 
ev blog, bem feel. Haubolb nachavbeitenb, bad Hilfd- 
mittel bev Biologie bev Gelepvten unb bev Bibliologie 
in Betvacht genommen, nicht bie inneve Fovtbilbung bed 
rechtlichen Stoffed untev ben Volkevn. Ed feplt also noch 
biefe Fovtbilbungdgefchichte bed Rechtd, bie Dogmenge- 
fchichte. ') 

In bev neuesten Zeit pat man sich in Deutfchlanb 
tpeild buvch ben usus modernus kandsolarum, tpeild buvch 
bad gemeine beutsche Pvivatvecht pelfen wollen, unb man 
ist von bem letztevn zu einev beutfchen Staatd- unb Nechtd- 
gefchichte aufgestiegen ; allein man pat auch piev bie Sache 
nuv von bev negativen Seite bev Ungiltigkeit einzelnev 
romifchev Rechtdfatze unb von bev Notpwenbigkeit eined 
allgemeinen obev befonbevn beutfchen Gewopnpeitvechtd an- 
gefepen, opne bag bev Typud angegeben wave, nach wel- 
chem bie inneve Rechtdentwickelung felbst vov sich ging. 

In Deutfchlanb pat man sich immev bavauf bevufen, 
bag bad Corpus juris ,Iuslinianoi lundalam inlontionem pabe, 
unb bag, wenn nicht bie Giltigkeit einev entgegengefetzten 
Ansicht bewiefen wevben kdnne, man an bem Vuchstaben 
bed vdmifchen Rechtd sich palten musse. Man wilvbe mit 
biefev Ansicht zufvieben feyn konnen, wenn man nuv ba- 
vilbev einig wave, wie bad vdmifdhe Recht zu intevpveti- 
ven fey, b. p. ob ed nach bev classifchen Zeit, obev nach 

1) Gtwas tlefer hat die Sache angesehen Savlgny in seiner 
Rechtsgeschtchte des Mlttelalters. 
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ber justinianeifchen Zeit, ober in ber Richtung ber ©los- 
satorenzeit, ober in ber ber Hervorbilbung beg Reichg- 
kammergerichtg ober in bem naturrechtlichen unb refp. 
eklectischen Spsteme unserer Tage. ') Viele, welche bag 
romische Recht romisd) erklaren wollen, verwerfen bie 
©losse, ben Dogmatigmug unb Sd)olasticigmug ber son- 
denies, beziehen sid) zunachst auf bie Philologen unb Sy- 
stematiker seit bem sechzehnten Iahrhunbert unb sinb be- 
strebt, biese nach ben Vorstellungen unserer Ansid)ten unb 
Wissenschaft sogar zu i'lbertreffen. Der grdstte Fehler ba- 
bei tst ber, bast man nicht einmal Rilcksid)t nimmt auf 
bag veranberte ©erichtgwesen, so, bast man bag bem Cor- 
pus juris civilis zu ©runbe liegenbe ©erichtgwesen immer 
vorherrschen lastt, ober umgekehrt, bast, well eg an alter 
Objectivitat beg Nechtg, bem Dogma fehlt, man sogar 
ber Meinung ist, eg tonne etwag ©emeinsameg burch 
eine Zusammenstellung unb Abstraction aus ben Spru- 
chen ber hochsten beutschen ©erid)tghofe gebilbet werben, 
wozu in ber neuesten Zeit sid) Seuffert bemuht. 

In Frankreid) unb in Italien steht bie Sache etwag 
anberg: eine Cobification wurbe in Frankreich nicht noth- 
wenbig gewesen seyn, weil man in ber That eine Dog- 
mengeschichte hatte, bie nur nod) in ein System gebracht 
werben mustte; allein biese Dogmengeschid)te must nur 
nach ben Provinzen unb Parlamenten eingerichtet wer- 
ben, wobei sich auch ein hoherer Stanbpunkt ber fran- 
zosischen Wissenschaft geben lastt, westhalb man bie Werke 
eineg Pothier nid)t hoch genug anschlagen kann; allein 
alg man bie Mannichfaltigkeit ber Dogmengeschid)ten ge- 

1) Um dieses mit elnem Veispiele zu belegen, ist das ̂ uramontum 
in litom nach der claffischen Zelt auf die nolionvs srbitrllrino n6 resti- 
tuon6um vel oxkiben6um zu beschranken, und auch von Justinian seldst 
so angesehen worden, wle daS alte GerichtSwesen schon leinen Elnfiuh 
mehr hatte. Oder tst eS unter den ubrigen Voraussetzungen seiner An, 
wendung uberall zuzulassen, wo die Beschadigung tm <lolus oder cu!- 
p» lela sich grundet? 

1" 
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rabe burch bie Revolution beseitigen wollte, konnte es kein 
anberes Mittel geben, wie bie Cobisication. Sie war kein 
wifsenfchaftliches, fonbern ein politifches Unternepmen. 

In Italien ist bie Cobisication peute noch nicht notp- 
wenbig, weil man pier eine feste Dogmengefchidhte pat; 
wo bie Cobisication pier vorgegangen ist, war sie wieber 
eine burch bie Politik veranlahte Nachapmung bes 
franzosifchen Vorbilbes, was seit fo langer 3eit bie 
Continentalwelt beperrfcht. 

Auch in Deutfchlanb ist man auf bie Cobification 
verfallen, ja sie war pier fchon friiper ba wie in Frank- 
reich, weil einige grotze Regierungen baburch basjenige 
erlangen wollten (jebe in einem anbern Geist), was, weil 
es keine Dogmengefchichte gab unb auch pier bie Lan- 
bespopeit ben Stanbpunkt ber Wissenfchaft eingenom- 
men patte, an ber Objectivitat unb bem Trabitionellen 
bes Rechts feplte. 

Ob wir nun auf biefem Stanbpunkte fortfapren, ober 
barnach streben follen, burch ben Versuch einer Dogmen- 
gefchichte bie kttnftigen Schicksale Deutfchlanbs vorzube- 
reiten, ist ber 3weck bieser Arbeit. So viel ist gewist, 
eine Dogmengefchichte bes Mittelalters laht sich geben; 
ob aber auch eine Dogmengefchichte ber fpatern 3eit sich 
aufstellen lclht, ober auf welchem Wege man sich, wenn 
auch erst in ber 3ukunft, pelfen must, um bie Objectivi- 
tat bes Nechts perzustellen, ist ber 3weifel. 

Hiefiir sinb auher ber Cobisication zwei Wege ein- 
geschlagen worben: 

1) wissenfchaftlich vor ber Hanb sich besser vorzu- 
bereiten, bann konne man cobificiren ^von Savigny); 

2) ben Begriff fiber bie Materie zu stellen im Geifte 
der Hegel'fchen Ppilofoppie. Hier pat Kierulf einen 
Verfuch gemacht. 

Den ersten Weg nepmen wir auf, aber nicht in ber 
Art, wie ipn Savignp im Auge pat, inbem er biefen 
Weg burch fein nenestes Werk aus sich felbft peraus pat 
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realisiren wollen, sonbern auf eine ganz anbere, rein 
pistorische Art; piernach pat bie Dogmengeschichte zwei 
Tpeile: 

1) bed Mittelalterd, 
2) ber Neuzeit. 
Die ber letzten Zeit wirb freilich zu einer grosten 

Reipe von Controversen fur bie einzelnen Rechtdpunkte 
fiipren, woftei man auch bie Gruube ber ckssensionvs 
waprnepmen unb ben Weg erst ftereiten wirb, tpeild burch 
bie Wissenschaft, tpeild burch gemeine Bescheibe bieselften 
zu verringern. Wad bie ki'mftige Staatd-Politik in bie- 
ser Sache tpun wirb, barauf kann freilich unsere Ansicht 
pier nicht gerichtet werben. 

z. 2. Was ist die jurlstlsche Dogmengeschlchtei 

Nicht leicht gepen zwei Wissenschaften so einig in- 
unb nefteneinanber , wie Tpeologie unb Iuridprnbenz. 
Unter ben alten Volkern fielen sie sogar ineinanber, z. B. 
ftei ben Heftraern unb Romern. Der Gesetzkunbige war 
auch ber Tpeolog, benn bie politischen Verpaltnisse wur- 
ben ganz nach religiosen Ibeen georbnet. Nicht nachbem 
man einen Herrscher eingesetzt, bachte man an Gott, viel- 
mepr wurben bie Verpaltnisse ber Gottpeit auf bie Herr- 
scher llftertragen. So ftei ben Romern unterschieb man, 
nachbem bad jus pnvatum geftilbet war, bad Recht bar- 
neften in bad jus sacrum ct publicum. Schon von An- 
bern ist ftemerkt, bah man biesed behpalft nicht verstan- 
den pat, weil Michaelid sein mosaisched Recht nach 
ben Einbriicken bed westppalischen Friebend unb bed In- 
bifferentidmud, anbere Historiker ipre romifche Geschichte 
nach ben neuern Freistaatd- Ibeen ber Schweiz ober Hol- 
lanbd aufgeftellt paften; after auch pier pat unsere 
Zeit Fortschritte getpan. 

Durch bad Cpristentpum trennten sich fteibe Didei- 
plinen, after bie innere Verwanbtfchaft ftlieft in ber Be- 
panblnng ber einzelnen Zweige ber Wissenschaften. Der 
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gvohte allev beutfchen Mdnnev hat bieses fchon bemevkt, 
unb bie Iuvisten bavauf aufmevksam gemacht (Leibnitz). 
So wenig man jetzt bie Pvofangefchichte ohne Kivd)enge- 
sd)ichte vevstehen kann, fo wenig kann man ben Staat 
kennen ohne Rucksicht auf bie Kivche. Unb bie bazu fuh- 
venben Wissenschaften haben eine gleiche Methobe; man 
vevlangt Pvincipien, gefd)ichtliche Entwickelung, Quellen 
unb zieht aus bev theovetifchen Haltung bie pvactifche Ve- 
beutung. - Dogma, ©efchichte. Eregese. Moval. (Vei 
ben Iuvisten statt bes Dogma Nechtsfatz, statt bev Mo- 
ral Pvans.) 

Als bie Theologen ben Begviff bev Dogmengefchid)te 
auffahten, gingen sie nad) zwei Rid)tungen feit bem Stand- 
punkte bev Refovmation auseinanbev; bie Katholiken fag- 
ten, bie Dogmengefchichte vevcinbeve bas Dogma nicht, 
sonbevn sey nuv ein Fovtfchvitt in bev naheven Evkennt- 
nih, Einsicht unb Begvunbung bes Dogma, sie fuchen bas 
Dogma evkenntlich unb vevstdnbig zu machen fuv bie ein- 
zelnen Zeitaltev; bie Dogmengefchichte fey fo zu fagen 
bie zeitgemcisie Pbilofophie bes Dogma. ') Die Pvote- 
stanten nehmen einen ganz vevschiebenen Stanbpuntt ein, 
sie sehen bie Dogmengefchichte als eine Vevcinbevung 
bev ©vunbsdtze an. Munfchev, Bevtholb, Au- 
gusti, Lentz fassen bie Dogmengefchichte als ©efchichte 
bev Vevdnbevungen bev chvistlichen Lehve auf, unb vev-^ 
dnbevn selbst bas, was nicht vevdnbevt wevben foll. 

Diefe Rid)tung halten wiv bahev nicht begvunbet im 
©eiste bes Chvistenthums; wiv halten sie abev begvun- 
bet im ©eiste bev Iuvispvubenz (schon buvch bas ©e- 
wohnheitsvecht unb bie Billigkeit). Sofevn bie Iuvisten 
von bev Dogmengeschichte etwas abhdngig machen, kon- 
nen sie sich ganz keck auf ben pvotestantifchen Stanbpunkt 

1) Staudenmaier: Sine der wichtlgflen und nothwendigsten 
Bestimmungen uber die Natur der Gntwtckelung der Dogmen ist die, 
dah Entwlckelung keine Veranderung fey. Kirchenlerlcon von 
Freiburg. S. 213 deS drltten Bandes. 
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einlassen, obgleich aud) fie am Enbe evkennen wevben, 
bag bie Vevdnbevung feine zufdllige, fonbevn eine fol- 
che ist, bie bem Genius bev Volkev entfpvicht, inbem bas 
Recht bem Vebuvfniffe nachfommen mug, unb nuv felten 
bie Folge bev abnovmvevsugenben Staatsgewalt ist. 

Hievnach ist alfo nid)t zu bezweiseln, bag bie Iuvi- 
sten auf eine Dogmengefd)id)te fid) beziehen fonnen, unb 
bag fie hiev als sgpienles bev vevgdnglich menfchlichen Ovb- 
nung bev pvoteftantisd)en theologischen Dogmengefchichte 
ndhev stehen, wie bev fatholischen. 

Damit ubvigens im Rechte nid)t Alles vom Zusalle 
abhdnge, bamit bie Pvosan- unb Rechtsgefchichten auch 
untev bem Gefetze geistigev Ovbnung stehen, fann es nicht 
fehlen, bap nuv unb allein bie Dogmengefchichte bas Sy- 
stem unb bie Wahvheit bes geltenben Nechts vevbilvgt, 
feineswegs abev etwas Neues fd)afft. Das Neugefchaf- 
fene vuht vielmehv anf einev uvfpvunglichen Quelle bes 
Rechts, bie sich abev ganz unbemevft wie bie Ranfe an 
bev Mauev in bas Gebdube bev Dogmengeschichte vev- 
fchlingt - b. h. aus bem Gesetz, bev Gewohnheit, bev 
Analogie unb Villigfeit. Infofevne tvdgt aud) bie M 
vistifche Dogmengeschichte ben Chavaftev bev fatholischen 
Dogmengefchichte, bag fie als folche feine Vevdnbevungen 
im Recht machen fann, allein fie ndhevt fid) bev pvote- 
stantischen Dogmengeschichte bavin, bap zu ben Quellen 
bes Rechts nicht nuv bie Consequenz gehoxt ') sonbevn 
auch bie Billigfeit manche neue Sdtze einfuhvt, bie nicht 
leges unb mores finb2), unb gleichfam als fovtbilbenbe 
Iuvispvubenz einen integvivenben Theil bev Dogmenge- 
fchichte felbst bilben. 

§. 3. Verhaltnist der Dogmengeschlchte zur 
Llterargeschichte. 

Es gibt feine Dogmengefchichte ohne Litevdvge- 
fchichte, vielmehv mug bie letzteve bev evsten vovaus- 

1) Actiones utiles Ux SRmtx. 
2) Actiones in factum. 
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gepen. Dazu pat uns ©avigny bie Bapn gebrochen. 
Es pat schon vor ipm nicht an tltchtigen ©eleprten ge- 
feplt, welche bie ©eleprtengefchichte bes juristifchen Wis- 
sens tm Auge patten, allein sie patten baraus keine Fol- 
gen gezogen; ber eine Tpeil befchaftigte sid) aufppilologi- 
sche Art mit ber ©eschichte ber romischen Iuristen, was fur 
unfern Zweck opne Folge ist, ber anbere Tpeil patte bloh 
bie Biid)er als Hilfsmittel im Auge, unb bachte nicht an 
ben lebenbigen Entwickelungsgang ber Ibeen in ben Kopfen 
ber aufeinanber folgenben ©eleprten, unb fo war auch 
biefe Richtung eine folche, bie nid)t zum Ziele ffthrte. Et- 
was tiefer fap bie ©ache Haubolb an in feinen inslilt. 
juris Nom. litslAr., unb enblich tpat einen energischen ©chritt 
©avigny in seiner Rechtsgefd)ichte bes Mittelalters. Das 
Buch pat einen grohen Wertp filr bie ©efchichte Ita- 
liens unb Frankreichs, in beren ©prachen es ilbertragen 
ist, unb wenn auch ©chriftsteller bieser Nationen nicht 
mit weniger Kenntnih ihren ©egenstanb bearbeitet paben, 
fo gebilprt ipm boch ein grosser Vorzug in ber ber beut- 
schen Metpobe ganz eigentpilmlichen Darstellung. Nur 
zwei Richtungen mllssen nicht ubersepen werben: 

1) ber Verfasser nimmt viel zu wenig Ri'tcksicht auf 
bie vorperrschenbe canonifche Nichtung im Mittelalter: 

2) wenn er bas Bud) wirklich als einen apparatus 
ber Meinungen ber verfchiebenbsten ©eleprten pinstellen 
wollte unb bestpalb manche subjective Betrachtungen un- 
terbrllckt pat, fo feplt boch Vieles, was aus ber Ppilofoppie 
ober Tpeologie bes Mittelalters, aus ber Metpobologie 
ber Wissenschaft unb namentlich aus bem ©esammtbestre- 
ben jener rein katpolifchen Zeit, eine Objectivitat bes 
Glaubens unb bes Rechts gemeinsam zu erpalten, folgt. 
Wir finben in bem Buche nicht basjenige, was wir als 
inneres Kennzetchen ber mittelalterlichen Dogmengeschichte 
einft angeben werben, obgleich auch ber Literator bieses 
nicht patte ubergepen sollen. 
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§. 4. Hervorgehen ber Dogmengeschtchte aus ber Ltterar- 
geschlchte. Erste Perlobe ber Dogmengeschlchte. 

Die Bestvebung bev Neuzeit ift, auf zwei Wissen- 
schaften einen besonbeven Wevth zu legen: 

1) auf bie Litevavgeschichte feit bem zwolften Iahv- 
hunbevt in zwei Pevioben vov bent fed)zehnten unb nad) 
bem fechzehnten Iahvhunbevt. Sie hatte zu jebev Zeit 
obenangestellt wevben sollen, unb ift in Deutfd)lanb buvch 
Haubolb, Hugo unb Savigny beavbeitet. Diest ist in 
bev That biesev Mcinnev unbestveitbaves Vevbienst; 

2) auf bie Dogmengefchichte; sie evfcheint uuv als 
ein Pvobuct aus bev Litevavgeschichte; allein bev Typus 
ihvev Entwickelung must nod) evfovscht unb uachgewiefen 
wevben. Zn biefent Behttfe einige Vemevkungen, bie fvei- 
lich evst in einem attsfithvlichen Wevke gehovig bavgethan 
wevben konnen: 

1) In bev evsten Peviobe, b. i. bev bes Mittelaltevs, 
sah man feinev Zeit unb beven Bebnvfnissen unmittelbav 
in bas Attge; wenn attch bie Glossatoven cli.^ensionos 
hatten, so vuhte bieses auf bem Begviffe zweiev Schulen, 
wo balb bie alte balb bie ueue Zeit vovhevvsd)en sollte'), 
wie einst bei ben Eabinianevn unb Pvoculianevn untev 
ben Rsmevn; bie Einheit bev Bestvebung ging abev ba- 
bttvd) nid)t vevloven, benn bie beiben Schulen hielten fid) 
balb an bem Altvomifchen balb an bem Anwenbbaven, 
an bie alte obev ueue Welt, bis bie Letzteve siegte auf 
bem Wege bev Scholastik. Abev bem Siege unb bem Altev 
wiebev folgt bev Tob! 

2) In bev zweiten Peviobe ging ein nettes Leben auf; 
benn es bilbeten sich zwei Faetoven bev Neugestaltung bev 
Wissenfchaft: 

1) Mnrlinus, Vuls»ru5. GS glng fort bls auf Larlolus unb vul> 
6ns - bann erst trat elne Versohnung ein, bie bie weltere Gntwlcke- 
lung ber ersten Perlobe ber Dogmengeschichte glelchsam getobtet hat. An- 
fang ber raison vorito. 
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a) bie kritisch eregetifche, b) bie polemisch systematische; 
mit ber einen Hanb anatomirte man bas corpus juris civi- 
lis, mit ber anbern Hanb folgte man ber Vergangenheit, 
b. h. ber ersten Periobe, nm sie str bie ©egenwart in 
Anwenbnng zn bringen; man snchte nnb fanb eine raison 
Merits. Der elegante Inrist biente ber ersten Richtnng, 
ber pragmatische Inrist ber anbern. 

In bcr ersten Periobe hatte man folgenbe schriftste^ 
lerische Werke : 
a) bie Flossa ordinaria, b) bie summae, c) bie lecturao, 
cl) bie commontationss. 

In ber zweiten hatte man bie Eregese be* Cuja^ 
cins nnb seiner Anhanger, namentlich bie ©d)riftsteller 
ber Antiquitaten Brissonius n. s. w., nnb biest ging 
herunter bis anf © ch n l t i n g, © m a ll e n b n r g , sobann bie 
einfachen ©ystematiker nnb bie Polemiker; zn ben ©ystema- 
tikern gehorte Donellns; bie ©d)nle ber Polemiker hielt 
sich freilich znerst an bie Eregeiiker, theilweise aber anch an 
bie ©ystematiker, kam aber bahin, bah am Enbe Alles in- 
einanberstotz nnb eine Uebersicht ber Kontravertenten nad) 
©chnlen nid)t mehr moglid) war, bieh sieht man in bem 
bekannten Werke be* Cocceji, von bem noch unten bie 
Rebe seyn wirb. 

So sinb wir in nnsere Zeit eingetreten; bie Fnhrer 
berselben waren bie Philosophen seit Hngo ©rot ins; 
man sing an, bie Wissenschaft selbst mcht nnr anf einem 
nenen Fnnbamente anfznbanen, sonbern anch in eine Menge 
einzelner Disciplinen anseinanberznreitzen, statt ber Be- 

hanblnng be* romischen nnb canonischen Rechts, woranf 
hente noch bie Wahrheit ber Lehre bernht, stellt man ein 

jus naturaw an bie ©pitze, znerst es eintheilenb in bas jus 
publicum et privatum, bann aber ben Begriff einigenb mit 

positiven Erinnernngen, man nahm an ein jus positivum 
publicum unb ein jus positivum privatum, liberal! aber es auf 
bas jus naturals znri'lckfuhrenb , unb so hatte man sogar 
ein naturliches Kirchenrecht, also ein jus canonicum naturals, 
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unb als bie Trennung zu sehr grohen Wibersprud)en fuhrte, 
suchte man vom Naturrechte wieber abzusehen unb bas 
Leben ber Wissenfchaft zu erhalten burch ein jus llistori- 
cum <;t lilorariuln, wobei aber ber Sd)luststein ber histori- 
schen Nid)tnng fehlte, bie Dogmengeschichte. 

Diese allein must ber Fortbilbung bes Red)ts eine 
neue Epoche gewahren, unb bazu mogcn folgenbe An- 
sid)ten snhren: 

Dieringer, ein katholischer Theolog, stellt bie Dog- 
mengesd)ichte als einen integrirenben Theil ber Kird)en^ 
geschichte bar, ja fie fey ber innerste unb wid)tigste Theil 
berselben, wenn anbers ber Verlauf bes Aneig- 
nungsprozefsesber gottlichen Wahrheit als 
bas Bebeutenbste in ber Entwickelung bes kirch-- 
lichen Lebens angeseben werben barf.') Sie 
fangt an ba, wo bie biblische Theologie festgeftellt ift 
unb ba, wo bie apoftolifche lleberlieferung bezeugt ift. 
Gerabe bieselbe Nichtung hat bie juristische Dogmenge- 
fd)ichte, weld)e Nid)ts ist als bie Erklarnng bes corpus 
juris civilis feit bem Beftehen ber Glosfe unb bie Aneig- 
nung seiner Satze auf unser Leben. l)uidquid non agnos- 
cit glossa, non agnoscit curia hat eine gewih tiefere Ve- 
beutung als biescn Worten bis jetzt beigelegt ift. Wir 
leugnen bie Bebeutnng ber romisd)-classisd)en Iurispru- 
benz nicht, aber es ist nicht erlaubt, unfere Iurisprubenz 
in biese Zeit zuruckznfnhren, so wenig man bie kirchliche 
Bestrebung bes nennzehnten Iahrhunberts in bie Anfich- 
ten ber ersten brei Iahrhunberte zuruckfnhren barf.2) Die 
Dogmengesd)ichte setzt also bas Vestehen bes romischen 
Nechts voraus, unb fangt erst mit ber Glosse an. Das 
romifche Recht erfd)eint ber occibentalen Welt nicht nur 
als ein auf bie Beburfnisse einer einzelnen Nation be- 
rechnetes, fonbern als ein fur ben fogenannten cosmopoliti- 

1) Aschbach, Kirchenlerlcon sud voco Kirchengeschichte. 
2) Walter, Kirchenrecht z. 3. Note 9. (X. Aufl.) 
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fchen Zustanb gebilbetes Recht, tvagt ben Genius eines jus 
omnium genlium, unb ist behhalb auch von bev fovmellen 
Seite vollfommen abgevunbet unb zu einem Systeme bev 
Begviffe gewovben, aus welchem webev bev Englanbev 
noch bev Amevifanev binaustveten fann, unb was wiv 
bahev mit bev Algebva in bev Mathematif vevgleichen 
fbnnen. Das vomifche Ned;t ist eine vollfommene juvi^ 
stifche Dialectif, unb nuv biefe HSHebilbung ist es, wel- 
che ihm ben Vovzug vov anbevn Rechtsbilbungen gibt, 
z. B. vov bem chinesifchen Recht. Ebenbesthalb abev fann 
es feine Univevfalvechtsgefchichte geben, wie Viele ge- 
tvaumt haben'), fonbevn man must bie Nechtsgeschichte 
felbft mit bem vomischen Nechte anfangen, obgleich es 
nicht unevlaubt ist, aud; alteve unb neueve ovientalifche 
Rechte bamit zu vevgleidjen 2) , abev babuvch wivb es 
nicht moglich, bie Nechte biesev beiben Rid;tungen in ein 
wahvhaft histovisches Vevhaltnih zu einanbev zu bvingen. 

Uebev bie Avbeiten von bev ©losse bis zu Bavtolus 
fann man vevfd;iebene Ansichten haben, bie uatiivlich evst 
bemeistevt wevben fonnen, wenn nid;t von vovnhevein glcid; 
ein allgemeines Rafonnement aufgestellt, fonbevn eine 
genaue Pviifung bev Lehven felbst evsolgt ist. Wiv stim- 
men bahev buvchaus nicht mit bev Davstellung ilbevein, 
bie, wie bev Geist unfevev Zeit es mit sid; bvingen muhte, 
Savigny buvch allgemeines Uvtheil aud; in feinev 
Rechtsgefchichte bev zweiten Ausgabe gegeben hat; al- 
lein bie ©egenavbeit fann nuv in einev gvosten Detail- 
ausfllhvung geliefevt wevben; hiev mogen nuv ein paav 
Anbeutungen Nbev ben ©eist bev Avbeiten in bev evsten 
Peviobe bev Dogmengefchichte von bev ©losse bis auf 
Bavtolus unb bessen Zeitgenossen genilgen. 

1) z. B. Gans. 
2) Es ift dieses elne materlelle Dialectll, die mehr der nlcht selten 

entarteten Volltlk dlent wle der RechtSwlssenschaft. 
3) I. Ausg. S. 23. II. Ausg. S. 24. 
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S a v i g n y selbst wieberpolt in ber zweiten Audgabe 
buchstablich badjenige, wad in ber erften Audgabe stept8), 
mil ben Worten: 

,,Fur und bieten bie Arbeiten biesed 3eitraumd mannich- 
fache Beleprung bar ald Beitrage zur Dogmengeschichte, 
inbem mepr ald wir glauben von ben jetzt geltenben 
Tpeorien in jener 3eit ipre Wurzel paben. Auch fur 
Staatd- ') unb Geleprtengefchichte ist baraud noch vie- 
led Einzelne zu gewinnen. Wad a ber bie unmit- 
telbare Erweiterung unferer juristifchen 
Kenntniffe betrifft, fo barf man sich bafur aud 
ben eregetifchen Schriften wenig versprechen. Mepr 
noch aud ben Consilien." 

Savigny mag bei bem letztern Satze an bie pistorifche 
Entwickelung bed Corpus juris Nomani gebacht paben, kei- 
nedwegd aber an ben Bilbungdgang bed Rechtd, wobei 
jebe Periobe,alfo auch jene3eit, ein Ring in ber grogen 
Kette unferd juristifchen Wissend ist. 

Wad aber ben ersten Satz angept, fo nepmen wir 
bad Anerkenntnist bed grohen Rechtdgeleprten an, bah in 
ber 3eit von ber Glosse bid zu Bartolud ber Anpaltd- 
punkt str bie Dogmengefchichte unferd Nechtd liegt. Die 
Audfuprung wirb bereinst zeigen, bast bie gebachte 3eit nicht 
opne Ppilofoppie unb Historie war, so gewitz man benn auch 
besser bie practifchen Beburf nisse erkannte 2), wie bei und, 
unb bast kberpaupt bie trabitionelle Richtung ber Wissen- 
fchaft, bie Quintessenz bed Stoffed pier eine weit grShere 
Objectivitat bed Nechtd gab, ald folche je in ber Welt 
war. 

Dad Unternepmen zu einer Dogmengefchichte ist nicht 
bie Arbeit eined einzigen Manned, aber ber Verfasser 
wirb sich bestreben, Beitrage zur Dogmengefchichte biefer 

l) Die Iuristen jener Zelt interpretlrten AlleS aus dem Statuten- 
rechte der italienischen Stadte jener gelt. 

2) Savtgny beruft fich ja selbst auf die eminente Seite der 
Prarls jener geit. 
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Periobe, fowie Beitrdge zuv Litevdvgeschichte unb zur Pravis 
biefev Zeit, wenn Gott ihm Gefunbheit ldpt, zu geben. 

§. 5. Iweite Periods det Dogmengeschlchte. 

Abev bei weitem wichtigev ift bie Einfid)t in bie Dog- 
mengefchid)ie bev spdtevn Periobe. 

Sowie in bev Zeit bev Fvi'lchte evzeugenben Sonne 
nuv buvd) Gewitter bas ved)te Maas bev Luft wiebev 
hergestellt wirb, fo ist buvch ben Dvang nad) Humanis- 
mus, buvd) eine Sehnfucht uad) bev alien Welt bev Fovt- 
fchvitt wieber evweckt worben, welchev bie Nichtung ber 
von nun an kommenben Zeit bilben wivb. Seit Cujacius 
unb bev in feine Peviobe fallenben Nefovmation nicht nuv 
bcs Glaubens, fonbevn bev Wissenfchaft, hat fveilid) bev 
Humanismus wie in bev Zeit bev Volkevwanberung gei- 
stig bie grope Vergangenheit, bas heipt bie bavon auf- 
bewahvte Tvabition zevstovt, eine neue Weltweisheit ge- 
boven, bie Alles in bie Ichheit unb Snbjectivitdt obev 
fo zu fagen Pevsonlichkeit bes einzelnen Mannes zuri'lck- 
fnhrt'), wobei ber Neprcifentant ber objectiven Wahr- 
heit kein Wort mehr hat. Also ift bie zweite Periobe in 
ber Dogmengeschichte bes burgerlichen Red)ts wie in ber 
Kirche mehr zerstorenb, wie fortbilbenb. Allein berjenige, 
weld)er ben Geist erfassen mag, ber in ihr liegt, wirb 
zu ber grosten Wahrheit kommen, bap bie Wissenfchast 
immer im Fortfd)ritt unb in ber gropen Auffassung ihres 
Berufes me im Ruckfchritt ist. Davon mogen folgenbe 
Ansid)ten ben Beweis liefern: 

Die zweite Periobe unferer Dogmengesd)ichte fdngt 
an mit einem Kampse bes Alten unb Neuen, ber Trabi- 
tion unb ber ueuen Lehre, bes Lrbens unb ber ihm ent- 
frembeten Wissenfchaft, ber Prans unb ber unlebenbigen 

1) Unsere stump fen Gelster sagen: der oder der habe der vom 
Volke oder von den Iuhorern anerkannten Personllchleit kineS zufalllg 
erlornen ManneS welchen mussen u. s. w. 
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Tpeorie, bes usus modernus als Prans aus bem romi- 
schen unb canonischen Ned)te unb bes zu eiuer neuen Ppi- 
losoppie fuprenben Humanismus. Die Rechtsbisciplin pat 
als Wissenschaft am Enbe keinen eignen Kreislauf, sonbern 
gept im Einklang mit ben anbern Wissenschaften; bie Ppilo- 
logie, statt ein Hilfsmittel ber Iurisprubenz zu seyn, wirb 
in biefer Periobe bei ipr perrschenb. Doch must man 
jeht schon bie verschiebenen Nationen, Italien, Frankreich 
unb Deutschlanb, unterscheiben. 

In Hinsid)t auf Italien schlieften wir uns ganz ber 
Darstellung an, welche ©avigny am Enbe seines sechsten 
Banbes von bem 59. Capitel an gemacht pat, ,,bie Vor- 
boten einer neuen ©chule." ') Dieser ©d)rissteller pat 
pier bie ©ubjectivitaten genau pervorgepoben, bie ben 
©eist ber Ppilologie, bes antiken ©tubiums unb ber pi- 
storischen Auffassung ber alt romischen Welt in bie Wis- 
senschaft brachten, unb pat in ber ©chlupbetrachtung auch 
angezeigt, baft es in Deutschlanb ganz falsch war, zu 
bem ©ebanken zu kommen, alle ©chriftsteller jenseits bes 
Alciat sepen ftr unsere wissenschaftliche Forsd)ung so gut 
als nicht vorpanben, so baft man selbst bie Controversy 
nicht welter als auf Cujacius ober Alciat zuruckflihrte ; 
benn wenn man in ben neuesten Zeiten sich ein kleinwe- 
nig an Han el's Dissensionen gepalten pat, so war biest 
auch bei ben grdftern beutsd)en Iuristen nur ein literari- 
scher ©chmuck unb nid)t wiffenschaftlid)er Ernst. Aber 
babei pat ©avigny vergessen, Rttcksicht zu nepmen auf 
bie practifche ©eite ber italienischen Iurisprubenz, bie 
nod) bis auf unsere ©tunbe von ber eingeschlagenen 
neuen Richtung wenig ©ebrauch mad)t, sonbern immer 
noch an ber trabitionellen Richtung ber ersten Periobe 
im Hinblick auf bie Weiterbilbung bes Rechts burch bie 
©tatuten ber ©table pangt, in weld)e Italien bei seiner 
pistorischen ©estaltung gleichsam aufgelost ist, wenigstens, 

1) §. 115 ff. der zweiten Ausgabe. 
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wenn wir bas wahre Italien, was in Mittel-Italien 
liegt, ansehen, unb von ber lombarbifchen unb neapoli- 
tanischen Welt abfehen, wo jetzt nur bas System ber 
Cobisication unb nicht ber Wissenschaft Bebeutung hat. ') 

In Frankreich wollte bie Wiffenfchast von ber frii- 
heren Zeit aud) Nichts wissen. Es trat bie Sucht ber Ge< 
lehrten hervor, bas romifche Red)t in feiner ursprilngli- 
chen Bebeutung als classisd)es Necht aufzustellen unb rechts- 
historifd) zu erlautern, was wir an fid) nicht tabeln, fon- 
bern nur in ber Beziehung fur unhaltbar erklaren, als 
man and) bas anwenbbare Ned)t baburch umgestalten unb 
Alles in bie altromifche Anfid)t and) im practi- 
schen Leben zuruckfuhren wollte. Dieses Vorurtheil 
hat man mit Recht fchon an Cujacius zu feiner Zeit 
gefunben unb ihm, bem grosten Historiker, nachgewiefen, 
bah er von ber bemfchen Historie Nichts verstehe.2) Die 
beiben Gegner waren in bem bltthenben Frankreid) Cu- 
jacius unb Molinaus. Nur insofern wurbe Cuja- 
cius bem Bilbungstriebe ber ersten Periobe nicht untreu, 
als er felbst bekennt, burch feinen Lehrer Ferrerius 
(in feiner Debication an ihn) angewiefen zu seyn, nur bem 
neuesten romifchen Rechte bie philologifche Weihe zu ge- 
ben.8) Allein balb kam er zu ber Erklarung bes ante- 
justinianifchen Rechts im Ulpian unb Paulus unb 

1) Daher hat Hugo sehr Unrecht, wenn er S. 242 seiner drltten 
Ausgabe der Llterargeschlchte sagt: 

,,wenn die Aufzahlung der elnzelnen Lander mltl Italien angefangen 
wlrd, so ist dlesi mehr nur eln Ueberblelbsel von dem Vorzuge der fruhe- 
ren Zeit, als dah seine Nechtsgelehrten, die im lbmlschen Rechte mel- 
stenS nur als Gegner der Verbefferungen auftreien, jeht noch Auszelch- 
nung verdlenten." 

Nun seht er aber in der drltten Ausgabe bet, dah die Itallener noch sehr 
vtel Verdienft hatten fur die Kenntnltz der Alten und der Geschlchte! I a 
wohl!!! 

2) Er kannte den Begriff der snisina nicht. 
3) Er hat mit dem Coder angefangen. 
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auf ben Cober Theobosianus.3) ©erabe aber zu 
berselben Zeit hing Molina us, ber bie Verarbeitung 
ber coulumes unb bes beutsd)en Red)ts im Auge hatte, 
an ber Bartolinischen Schule, namlid) soweit es ber Ver- 
sohnung burch bas gemeine Recht beburfte, unb biese 
Richtung hat noch bis in bie neueste Zeit ben Vorzug in 
ber franzosischen Praris; man benke z. B. nur an bie Lehre 
vom Vesitz, namentlich an bie possessio stntus, Lliiltionis etc. 
Uebrigens was bie Dogmengesd)ichte in Frankreich an- 
geht, so kann fie in bieser zweiten Periobe so wenig, wie 
bie Dogmengeschichte in Italien mit ben Bebkrfnissen bie- 
ser Wissensd)aft in Deutschlanb nad) bemselben Princip 
behanbelt werben, benn bie philologifch-historisch-philoso- 
Phische Richtung ist bis auf biesen Augenblick in ben ge- 
bachten beiben Lanbern nicht in ber Art herrschenb ge- 
worben, wie bieses bnrch ben Uebergang aus Hollanb 
unb namentlid) burch bie eigene beutsch philosophische 
Schule, bie uberall and) in ber Rechtswissenschaft sogar 
auf bie historischen Iuristen ihren Einstuh autzerte, ber 
Fall war. Es ist also kein Zweifel, bah bie Dogmen- 
geschichte bes Rechts fur Italien unb Frankreich in bie- 
ser zweiten Periobe ganz anbers bargestellt werben must, 
wie in Deutschlanb. Man barf in Beziehung auf Frank- 
reich nur ben III. Vanb ber ©cschichte ber Rechtsver- 
fassung von Schaffner lesen, um, was nicht hieher 
gehort, bie Quellen zu finben, weld)e zu ber Dogmen- 
geschichte Frankreichs verwenbet werben muffen. Dieses 
Alles bringt uns bahin ben ©runbsatz aufzustel- 
len, batz in ber zweiten Periobe bie Dogmenge- 
schichte Deutschlanbs auf Deutschlanb beschrankt 
werben musse. 

3) Wenn GothofrebuS ben Cober TheodosianuS behanbelt hat, 
ft fanb seine phllologlsche Historic freilich eln bessereS Felb alS tm Co- 
der IustinianeuS, unb er erreichte babet ein zweites Ziel, biese belben 
Werke etnanber zu nahern. 

Archiv f. d. civil. PxariS. XXXIV. Bd. 1. Hefi. z 
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§. 6. Die beiden Abthellungen der zweiten Periode der 
Dogmengeschichte tn Deutschland. 

Die Dogmengesd)id)te fur Deutschlanb in biesev 
Peviobe lastt sich in zwei Untevabtheilungen bvingen: 

a) bid gegen bad Enbe bed achtzehnten Iahvhunbevtd, 
d) von ba an. 

Eine eigentliche Tvennung kann man abev nicht wohl an- 
nehmen, einmal well bie beiben Kvcifte bev evsten Untev- 
abtheilung ,,Natuvvecht" unb ,,gemeined beutsched Pvivat- 
recht", auch jetzt noch ihve gvotze Nebeutung haben, unb 
bad anbevmal weil bie hinzutvetenbe Kvaft bev Histovie, 
bie nid)t bloh bem vomWen sonbevn and) bem gemeinen 
beutschen Pvivatvechte - (nicht abev bev zweiten Haupt- 
quelle bed Ned)td, bem vevnachlassigten canonischen Rechte) 
gilt, leibev ein Uebevgewicht bekommt buvch bie Richtung 
manchev Nomanisten, also bah bad vtzmische Recht nicht 
uuv vbmisch evkldvt, sonbevn bah and) bie Tenbenz bev Zeit 
zu einev Ruckfllhvung bev Gegenwavt in bad vdmische 
Necht beniitzt wevben solle. 

Die zweite Untevabtheilung ist bahev nuv ein Resul- 
tat and bev Vestvebung bev evsten, benn mit ihv hat sich 
bie philologisch-philosophische Vilbung in bem Pvincipe 
bed Fovtgangd zuv PevsKnlichkeit bed Lehvevd unb Schvift- 
stellevd bev rbmisd)en Tenbenz, zuv Subjectivitdt, entwickelt. 

Dah biesem Ertveme nuv buvch ein Mittel begegnet 
wevben kann, ndmlich inbem bev in bev evsten Untevab- 
theilung vegievenbe Begviff bed usus modernus kaudecta- 
rum zu einev wissenschaftlichen Dogmengeschichte umgebil- 
bet wevbe, ist bev Zwect biesev Abhanblung. 

Vovevst einige kuvze histovische Nemevkungen. 
Die beutsche Schule nahm nicht gleich an ben phi- 

lologischen Fovschungen Antheil, welche in Italien anbve- 
chenb ubev Fvankveich sich vevbveiteten unb sogav auf ben 
Novben biesed Lanbed gegen bie Niebevlanbe hingingen. 
Die Philologie obev ber Humanidmud selbst arbeitete schon 
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von vorneweg, b. h. in ber Methobe, gegen bie Scho- 
lastik bes Mittelalters unb gegen bie bieser zu ©rnnbe 
liegenbe aristotelische Vorstellung. Die beutsd)e Schule, 
weld)e bamals mehr bem in gleicher Rucksid)t ausgebro- 
chenen theologischen Kampfe zusah, sogar bie Iurispru- 
benz fur gering achtete gegen bie theologischen Vestre- 
bungen, wie wir bieses bei bem Vater ber nenen Iu- 
risprubenz in Deutschlanb, Z a sins, sinben'), war nur 
bebacht, bas Anwenbbare aus bem romischen Rechte in 
bem Geiste zu bewahren, in welchem in ber That auch 
bas romische Ned)t sundalam inlonlionem erhalten hatted) 
Dies war ber Stanbpunkt bes usus modernus Pandeota- 
rum. Es konnen hier kaum bead)tet werben bie eigent- 
lichen Philologen in Deutschlanb, z. V. Sicharb, Ha- 
loanber; bagegen gewannen eine grohe Bebeutung 
Brunneman, Carpzow, Schilter, Stryk, Stru.v, 
Lauterbach - welchen allen weber eine philologische, 
noch philosophische, noch historische Unterlage ihrer Be-- 
strebungen zugestanben werben kann, bie vielmehr nur be- 
bad)t waren, beutsche ©ebrauche in bie rbmische Denkart 
zu bringen, unb welche auf solche Art bas Red)t ber Prans 
nach ben Titeln unb resp. ber anerkannten Orbnung ber 
Panbecten barstellten. Dah biese Manner unenblich viel 
aus ber Dogmengeschichte ber ersten Periobe genommen 
haben, ist nicht zu verkennen, allein es fehlte allerorten 
ber leitenbe Geist. 

Urn biesen zu gewinnen, fuhrte bie Zeit unb bie all- 
gemeine Wissenschaft auf eine neue, fruher nicht bekannte 
Quelle. Wahrenb namlich Einige noch bie alte Spur 
hielten, z. B. Leyser, unb sogar Compenbien in biesem 
Sinne geschrieben stub, wie Struv ober ber schon etwas 

1) Siehe dessen Charakterlstlk im ersten Bande der Geschlchte der 
Reformation von Dollinaer. 

2) Da wollte eS helsien, quillquid non nzsnoscit ^lossa, d. h. das 
neuere RechtSleben, non nznosoit eurin. 

2* 
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ramistische Lauterbach'), unb wahrenb sich Anbere an 
bie hollanbifche ©chute anfchtossen unb ats Philotogen bie 
etegante ©chute bilbeten, worunter wir unter Vieten nur 
Einen nennen, unfern Heineccitts, hatten nid)t nur 
©rotius, Thomasius unb Anbere zu einer freie- 
ren Betrachtung hingeffihrt, unb in biefem ©inne hat es 
auch bei ber fystematifchen Entwicketung ber Phitofophie 
in Deutfchtanb nicht an grosten Anhangern bieser mobernen 
Phitosophie unter ben Iuristen gefehtt, wie man nicht nur 
im Criminatrechte sieht, fonbern auch in ben ©chriftstet- 
tern fiber romisches Recht, wobei wir an bie Kantianer 
Hugo unb Thibaut erinnern wollen, von bem ©amen 
nicht fprechenb, ber fiber bte ganze Wett ausgegof- 
fen war. 

Wenn am Enbe bes Mittetatters bie Schotastik burch 
bie Mystik in ber Theotogie gezahmt wurbe, fo war bie- 
fes nicht mogtich in ber Iurisprubenz, benn hier ging man 
von ber ©chotastik in einen anbern ©egenfatz , b. i. ber 
materietlen Construction einzetner Begriffe fiber, wet- 
cher auch heutzutage noch bei benen herrfchenb ist, bie 
nicht einem befonbern System anhangen. 

©o geschah es zuerst, bast man sich von ben Titetn 
ber Panbectenorbnung entfernte unb ein System bitbete, 
wobei man freitich sich aud) im historischen ©eiste zuerst 
an bie Instituttonenorbnung hiett, bis burch Heife eine 
neue Orbnung aufkam; fobann aber brachte man bie 
Construction and) in bie Begriffe unb Corotlarien fetbst, 
verbanb biese Construction mit einer fcharf markirten ©e- 
fchichte, unb es entstanb bie Manier unferes Savigny 
unb feines ©chfilers Puchta. 

Wollen wir babei noch einen Btick auf ben Zuftanb 
unferer Praris werfen, fo bfirfen uns bie Controverfen 
uicht entgehen, bie bas ©ebiet unferer Rechtsbehanbtung 
uoch besonbers tri'tbe gemacht haben. 

1) Hanbo 16, infill. liter, p. «3. 
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1) Vekanntlich pat zuerst Samuel Cocceji ein jus 
conlroversum zu L an ter bach's Compenbium gefchrieben, 
in welchem aber Nichts stept, als ber usus modornus bes 
17. unb 18. Iaprpunberts in Deutschlanb. An einer Nach- 
weifung ber an sich unstaten Gebanken unb ber angenom- 
menen Entscheibungen feplt es ganz. Es ist aber Vie- 
les noch barin von ber Dogmengeschichte ber ersten Pe- 
riobe. 

2) Unterbessen patte bie Ppilologie unb bie anfan- 
genbe Ppilosoppie etwas ausgeraumt, unb fo unternapm 
nach Hellfelb's Leprbuch Gluck fein Werk, unb Tpibaut 
war ipm, obgleich er auf gleicher Unterlage forfd)te, eben 
fo gefaprlich, wie, freilich in etwas anberer Richtung, einft 
Anton Faber bem grosten Cujacius. Mit Recht fagt 
von Faber unser Haubolb: (!ujacii censor, qui omni- 
bus interprolibus palmam eripuisset, si modssliam ingonio 
et dootrinao Mixisset. 

Auf bie Tpibaut'fche Controversenarbeit pat man 
in ber Wissenfchaft weniger Wertp gelegt als sie verbient. 
Leiber ist sie blos als ein Collegienpeft fragmentlich ab- 
gebruckt; allein sie pat viel Ausbruck, es kann nicht 
fchwer feyn, in bemfelben Geiste nad) ben vorliegenben 
Zusammenstellungen bie Controverfen weiter zu ftpren, 
wie biefes geschepen ist, obgleich bamit filr bie Wis- 
fensd)aft nicht viel wirb gewonnen werben. In biefer 
Richtung paben fo zu fagen viele Neneren gefchrieben, 
unb nur zwei neuere Vesirebungen verbienen noch er- 
wapnt zu werben. 

Der Gegensatz, welcher sich in ber letzten Zeit zwi- 
fchen bem Romanismus unb Germanismus ausgebilbet 
pat, war bie nachste Veranlassung, bast ber wapren Dog- 
mengeschichte alter Spielraum entzogen ist. Der eine 
Theil war bestrebt, Alles in ber romischen, ber anbere 
Alles in ber germanifchen Rechtsgefchichte zu sinben. Die 
gewdpnlichsten Begriffe, z. B. ber ilber bas Wesen bes 
Gewopnpeitsrechts, wurben verrilckt. 
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Durch biesed Verhaltnih ist ein zweiter ungunftiger 
Umstanb eingetrcten; ed kam von nun an wenig mehr auf 
bie ©elehrsamkeit, ald vielmehr auf bie Personlichkeit bed 
Lehrerd ober Schriftstellerd an, wobei austere Umstanbe, 
ja oft ber 3ufall, sogar bie Mobe auf bie 3uhorer Oder 
Leser allein Wirkungen geauhert haben. 

Inbessen biefe Umstttnbe sinb nur voriibergehenb, 
schaben nie bem ©anzen, fondern nur Einzelnen, bie mehr 
ber Wissensd;aft wie bem tciglichen Berufe leben. Die 
Hauptfchwierigkeit fur bie Objectivitdt bed Nechtd liegt jetzt 
barin, bah man nicht blod ein (inhered System bed Red)td 
aufgebaut hat, wogegen man gleichgiltig seyn konnte, ald 
bah man auch bed innern 3usammenhangd ber Ned;td- 
satze sid; so bemeistert, bah bie wirkliche ober bogmenge- 
sd;ichtliche Entwickelung gdnzlid; verloren geht. ©erade 
biesed werfen wir ber jetzt herrschenben Manier vor, bie, 
wahrenb sie an bem Bud;staben bed Corpus juris Nomani 
uub seiner Antecebentien hdngt, nur bad heraudfucht, wad 
sich nad; ben Begriffen unserer 3eit in bie Denkweise ber 
Welt hinein construiren laht, obgleid; sie bann wieber and 
Liebhaberei aud; an mand;en wahrhaft vergangenen Din- 
gen hangt, z. B. bah bie romische Infamie noch practifche 
Anwenbbarkeit habe. 

§. 7. Der Beruf unserer Zett unb ber Zukunft. 
Die ©rundlagen ber Dogmengeschichte fllr unsere 3eit 

scheir.en und folgenbe zu seyn: 
i) Wir mfissen anknupfen an bie ziemlich gut fd;on 

^eczustellenbe erste Periode ber Dogmengeschichte von ber 
Glosse itnfangend blnch bie summa bed Azo auf bie Werke 
dcd Bartolud und seiner 3eitgenossen, mit Beriicksichtigung 
err ckseeasionos. Wenn auch in einer besonbern ©chrift 
zu bi.sem 3wrcke Anbeuiungen fiber bie allgemeinsten 
Punkte gegeben werben, so tann diestd fteilich nicht ge- 
nuge.:, aver in jebem einzelnen Falle wirb ber Forscher 
nicht nur ben ©tanbpnnkt jener Gelehrten im Allgemei- 



Rohhtrt, Dogmengeschichte des burgerl. Ncchts. 23 

nen begreifen, sonbern sich auch nach ben bekannten Quel- 
leu weiter helfen tonnen. 

Der allgemeine Stanbpunkt felbst aber must in kur- 
zer Anbeutung so erfatzt werben: 

a) Die offentlid)e Orbnung war in ber gebachten 
Periobe eine anbere wie unter Justinian. Es bezieht sich 
bieses selbst auf ben Prozest ; bie ©lossatoren, weld)e von 
©telle zu ©telle gingen, liesten sich wohl auf bie Bebeu- 
tung ber Fragmente in ber Ansicht Justinian's ein; allein 
bie scribentes nahmen nur basjenige, was auf ihre Zeit 
patzte. Vartolus ging uberall von bem ©tatutarrechte 
Italiens aus. Besonbers wichtig sinb in bieser Nficksicht 
bie besonbern ©christen jener Zeit fiber Criminalrecht unb 
Prozetz, welche theils frfiher, theils in ber neuesten Zeit 
herausgegeben unb bearbeitet wurben. 

b) Es gab in ber Zeit ber ©losse zwei ©chulen, bie 
bem politischen ©egensatze bes Mittelalters folgten, wo- 
von bie Eine an ber Hanb bes kaiserlichen Cober unb 
mehr an ber ©eschichte bes romisd)en Nechts bie ©tellen 
auf bie neuere Welt anwenbbar zu mad)en sud)te, bie 
Anbere bem Nechte ber canonischen Billigkeit, ber statu- 
tarischen Begrunbung unb ben unmittelbaren Beburfnissen 
ber neuen Welt folgte. Es war natfirlich, bast bie zweite 
©chule nad) ben Ansid)ten ber scribentes obsiegen mustte. 
Dazu kamen in ber canonischen Richtung auch sogar In- 
stitute bes beutschen Rechts - man benke z. B. nur an 
bie Lehre vom Besitz. 

c) Nebenbei must man auslesen basjenige, was un- 
mittelbar aus ber canonischen Quelle kommt, z. B. pia 
causa, ©polienrecht, Privilegienrecht, Immemorialverjah- 
rung, Locupletationsobligatio, Eib 3c., wehhalb wir auf 
unsern I. Theil ber ©eschichte bes Mittelalters verweisen; 
sobann sieht man von selbst, was vom System bes romi- 
schen Rechts fibrig blieb. Aber gerabe fur bieses must 
ber ©atz noch beffer erkannt werben: quidquid non a^no- 
scil glossa, nee agnoscit curia; z. B. bie ©lossatoren schon 
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sprechen nicht mehr vom naturlichen unb burgerlichen Ei- 
genthum, fonbern von domimum diroolum el ulilo, sie un- 
terscheiben nicht mehr bas Correalverhaltnih unb bie So- 
libarverbinblichkeit, sie fehen bie ncliones utiles unb bas 
Cessionsverhaltnitz theilweife anbers an wie in ber neue- 
ften Zeit. 

Die weitere Ausfuhrung wollen wir hier bahinge- 
siellt feyn lassen. 

2) Die zweite Periobe zerfallt in zwei Richtungen: 
») In biejenige, burch welche bie Scholastik bes 

Bartolus unb ber Anbern niebergerissen unb bie Quelle 
fiir bie wieberhergestellte romische Rechtsgefchichte gebil- 
bet wurbe. Man kann hier an Cujacius benken ; aber es 
war ein Fehler ber Neueren, wenn sie alle Controverfen 
mit ibm ansingen. 

d) In biejenige, welche bie Iurisprubenz - ab- 
sehenb von ber Philologie - in ihrer Nealitat aufrecht 
erhielt, unb wobei man gerabe finben wirb, bast man sich 
an bie Scholastik ber ersten Periobe anschlost. ©anz be- 
sonbers tritt bieses in Italien unb Frankreich bis in bie 
neueste Zeit hervor, unb man kann felbst ben Code civil 
ohne biese Riicksicht nicht verstehen. 

Dabet mutz man nur aufmerkfam feyn auf brei Rich- 
tungen: 

«) Auf bas Staatsrecht ber neuen Staaten. Die 
Lehre vom ©ewohnheitsrechte wilrbe in ber Dogmenge- 
fchichte ganz anbers stehen, wie bei Puchta unb Sa- 
vigny, wenn man barauf geachtet hatte, bast bas Recht 
von ber hochsten ©ewalt kommt, unb nicht mehr fo ge- 
funben wirb, wie es bie Romer nach ber l. 32. l). do 
legibuz bargestellt haben. Das ©ewohnheitsrecht ist fchon 
burch bas canonifche Recht veranbert worben, mehr aber 
noch tm ©eiste ber neuesten Zeit. Davon an anbern 
Orten mehr. 

fi) Auf das Naturrecht ober bie philosophise In- 
grebienz, d.h. ben Geist ber Constrmrnng, nicht blos der 
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allgemeinen Orbnung, sonbern bes Einzelnsten in jeber 
einzelnen Lebre. 

7) Ans bie Abstraction, welche bie ©ermanisten aus 
einzelnen ©ewohnheiten gemacht unb woburch sich nicht 
felten ein wirklicher ©egenfatz zum romifchen Rechte ge- 
bilbet hat. 

In biefer zweiten Periobe ber Dogmengefchichte ist jeht 
erst bie Arbeit anzusangen, unb eine Masse von Kraften 
grower Gelehrten must aus bie Vegrfiubung ber Wissen- 
fchaft in biefer zweiten Periobe verwenbet werben. 

Das Nefultat wirb stpn, bast gerabe bei biefer Be- 
strebung unfere 3iechtsgelehrten wieber in zwei Schulen 
auseinanber fallen: 

n) In fold)e, bie rein bas corpus juris eregesiren, 
z. B. Vieles reben fiber ben Zweck unb bie Bebeutung 
ber stipulations praeloriae, juclicialos u. f. w. ') 

d) In folche, welche eine pragmatifche Gefchichte bes 
Nechts unferer Zeit geben burch genaue Einsicht ber Dog^ 
mengefchichte, wie wir bereits in ben Heibelberger Iahr- 
blld)ern bei ber Recension bes Werkes von Bruns fiber 
Befitz ausgeffihrt habcn, unb wofiir wir zu einer ebenfo 
fchonen Arbeit in biefer Nichtung keine bessere Lehre wfir- 
ben sinben konnen, wie bie fiber Restitution, in welcher 
sich ganz befonbers bie Billigkeitsibee unferer practifchen 
Red)tsbilbung bewahren wfirbe. 2) 

1) Nlcht lst hier von denjenlgen dle Rede, welche die Sache rein 
aus dem rechtshistorischen Standpunkte deS romlschen NechtS auffassen, 
wie dieses z. B. von Puchta in selnen Institutions geschehen ist, dle 
nlchts find als romische RechtSgeschtchte. - Ich frcue mich der hier an- 
gesihrten Interpretatlonen, doch folgt darauS noch kein dogmatisches Recht 
fur unsere Zelt. 

2) Durch eine solche Arbeit konnte leicht der jeht vorherrschende Ge- 
danke erstickt werden, dah nnserm Vaterland nur durch die Codification 
geholfen werden konnte. 
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